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Beschreibung

DE 40 34 690 Al

Die Erfindung bezieht sich auf einen Andruckverbin-
der

t und zwar insbesondere auf einen direkten Andruck-
verbinder fiir Leiterplatten. Vorzugsweise dient der er-
findungsgemaBe Andruckverbinder zur mechanischen
Befestigung von flexiblen Leiterplatten an starren Lei-
terplatten bei gleichzeitiger Kontaktgabe.

Ein Verbinder fur flexible Leiterplatten unter Ver-
wendung eines Tragers und eines Clips ist bereits be-
kannt. Der Trager kann dabei einteilig aus Kunststoff
hergestellt sein und ein Paar von mit Abstand angeord-
neten Fuhrungen besitzen, und zwar entsprechend der
Breite der flexiblen Leiterplatten. Verriegelungsmittel
konnen vorgesehen sein, urn eine Verriegelung zwi-
schen dem Trager und dem Clip zu ermoglichen. Zur
Anbringung des Verbinders werden zwei flexible Lei-
terplatten in Kontaktberuhrung miteinander auf dem
Trager angeordnet, worauf dann das Clip iiber den Tra-
ger geschoben wird, um die flexiblen Leiterplatten am
Trager festzulegen.

Aus der DE-PS 36 33 418 ist eine unmittelbare Kon-
taktierung zwischen den Leitern einer Leiterfolie und
den Leitern einer gedruckten Schaitung auf einem Tra-
ger bekannt. Dabei wird ein sich quer zu den Leitern
erstreckendes Andruckelement, welches iiber ein
gummielastisches Element die Leiterfolie auf den Tra-
ger druckt, verwendet. Bei einer bekannten Einrichtung
dieser Art wird ein Biigel sowie ein stabformiges An-
druckelement verwendet, wobei Leiterfolie und Trager
zwischen einem sich quer zu den Leitern erstreckenden
Bugelsteg eingespannt sind, wobei die Bugelschenkel
durch den Trager ragen und die beiden Enden des stab-
fdrmigen Andruckelements an den Schenkeln des Bu-
gels eingehangt sind.

Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe ge-
stellt, das Kontaktieren insbesondere zwischen (minde-
stens) einer starren und (mindestens) einer flexiblen Lei-
terplatte (oder auch Leiterfolie oder Flexprint) durch
direktes Andrucken der jeweils einseitig blanken Kon-
taktbahnen der beiden Leiterplatten in einfacher Weise
ohne Toleranzprobleme derart vorzusehen, daB sowohl
das Herstellen des Kontakts wie auch gegebenenfalls
das Losen des Kontakts zwischen den Leiterplatten
leicht moglich ist. Der Andruckverbinder soil nicht nur
einfach verwendbar, sondern auch einfach herstellbar
sein. Der Andruckverbinder soil ferner den Flexprint in
seiner Winkellage zur Leiterplatte spielfrei halten. Wei-
terhin soil der Raumbedarf reduziert werden, die Kon-
taktdrucke sollen hoch sein, um so eine hohe Kontaktsi-
cherheit zu erreichen.

Zur Losung dieser Aufgabe sieht die Erfindung die im
Anspruch 1 genannten MaBnahmen vor. Bevorzugte
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprtichen.

Weitere Vorteile, Ziele und Einzelheiten der Erfin-
dung ergeben sirh a n s Her Beschreibung-von-AusfAih
rungsbeispielen an Hand der Zeichnung; in der Zeich-
nung zeigt

Fig. 1 eine Explosionsansicht eines Andruckverbin-
ders gemaB einem ersten Ausfiihrungsbeispiel der Er-
findung;

Fig. 2 den erfindungsgemaBen Andruckverbinder im
Schnitt in seiner Kontaktstellung;

Fig. 3 eine Teilansicht von unten auf ein zweites Aus-
fiihrungsbeispiel eines Andruckverbinders;

Fig. 4 eine Seitenansicht des Andruckverbinders der
Fig. 3;
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Fig. 5 einen Schnitt langs Linie A-B in Fig. 4;
Fig. 6 eine Draufsicht auf den Andruckverbinder ge-

maB Fig. 4;

Fig. 7 eine Seitenansicht des Andruckverbinders ge-
maB Fig. 4;

Fig. 8 eine Abwandlung des Andruckverbinders ge-
maB den Fig. 3 bis 7, wobei hier die Querschnittsgestal-
tung anders als in Fig. 5 ist;

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht eines dritten Aus-
fiihrungsbeispiels eines Steckverbinders;

Fig. 10 eine Ansicht des Andruckverbinders der Fig. 9
von unten;

Fig. 1 1 zum Teil eine Seitenansicht und zum Teil ei-
nen Schnitt langs Linie C-D in Fig. 10;

Fig. 12 eine Draufsicht auf den Andruckverbinder ee-
maBFig. 10;

Fig. 13 eine Abwandlung des Andruckverbinders der
Fig. 9 bis 12, wobei hier eine andere Querschnittsausbil-
dung des Querteils dargestellt ist;

Fig. 14 eine Draufsicht auf den Andruckverbinder ge-
maB Fig. 13 im linkenTeil;

Fig. 15 eine Seitenansicht des Andruckverbinders ge-
maBFig. 13;

Fig. 16 eine Teilansicht von Unten eines abgewandel-
25 ten dritten Ausfuhrungsbeispieis eines Andruckverbin-

ders gemaB der Erfindung;
Fig. 17 den Andruckverbinder gemaB Fig. 16 in Sei-

tenansicht und zum Teil geschnitten;
Fig. 18 einen Schnitt langs Linie E-F in Fig. 17; ,

30 Fig. 19 eine Draufsicht auf den rechten Teil des An-
druckverbinders gemaB Fig. 17;

Fig. 20 eine Seitenansicht des Andruckverbinders ge-
maB Fig. 17;

Fig. 21 eine Abwandlung des Andruckverbinders ge-
35 maB Fig. 16 bis 20 mit vermindertem Querschnitt ge-

genuber der Ausgestaltung gemaB Fig. 18;
Fig. 22 eine Ansicht auf einen ein viertes und funftes

Ausfiihrungsbeispiel darstellenden Andruckverbinder,
wobei im rechten Teil der Fig. 22 (wie auch in den fol-
genden Fig. 23 und 24) das vierte und im linken Teil das
fiinfte Ausfiihrungsbeispiel dargestellt sind;

Fig. 23 einen Schnitt langs Linie G-H bzw. eine An-
sicht des Andruckverbinders der Fig. 22;

Fig. 24 eine Draufsicht auf den Andruckverbinder ge-
maB Fig. 22 und 23;

Fig. 25 einen Schnitt langs Linie K-L in Fig. 24, und
zwar eine Abwandlung gegenuber dem in den Fig. 22
bis 24 gezeigten funften Ausfiihrungsbeispiel.

In Fig. 1 ist ein erstes Ausfiihrungsbeispiel eines erfin

-

50 dungsgemaBen direkten Andruckverbinders 100 in sei-
ne Einzelteile zerlegt zusammen mit einer starren Lei-
terplatte 4 und einer flexiblen Leiterplatte 5 dargestellt.

Fig. 2 zeigt den erfindungsgemaBen Andruckverbin-
der 100 in seiner Kontaktstellung, wo er die flexible
Leiterplatte 5 mit der starren Leiterplatte 4 verbindet.
Der Andruckverbinder 100 weist ein Halteelement

v^Fzugsweise-in der-Form-eincs-Klemmbiige!s-<Hatte^-
biigel) 1 auf, in den ein Druckausgleich 2 eingelegt wer-
den kann. Der Klemmbugel 1 besteht aus einem Quer-
teil 16, an dessen beiden Enden jeweils ein Haltearm
oder Haltelasche 6 vorgesehen ist. Vorzugsweise sind
die beidseitigen Haltelaschen 6 einstiickig mit dem
Querteil 16 ausgebildet. Durch rechteckige Fenster 7 in
der flexiblen Leiterplatte 5 und rechteckige Fenster 8 in

der starren Leiterplatte 4 konnen die Haltelaschen 6
gestreckt werden. Daran anschlieBend ist ein AnpreB-
element vorzugsweise in der Form eines eine groBe
Haltekraft erzeugenden Exzenterhebels 3 durch die je-
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weiligen Ldcher 9 des Klemmbugels 1 zu stecken.

Urn nun die starren und flexiblen Leiterplatten 4 und
5 anzupressen, wird der einen Hebelarm 11 aufweisende
Exzenterhebel 3 um ca. 90° in seine in Fig. 2 gezeigte
AnpreBstellung verschwenkt, so daB sich eine mit 10
bezeichnete Abkropfung des Exzenterhebels 3 auf der
starren Leiterplatte 4 abstiitzt. Auf diese Weise entsteht
mit verhaltnismaBig geringem Druck an dem umgebo-
genen Hebelarm 1 1 ein hohere AnpreBdruck der Kon-
taktflachen der beiden Leiterplatten 4 und 5.

Die prazise Deckungsgleichheit der Kontaktbahnen
t3 auf den beiden Leiterplatten wird durch die Fenster 7
und 8 sowie die Halteiaschen 6 erreicht. Mit dem erfin-

durigsgemaBen Prinzip ist auch eine Montage in der
Plattenmitte moglich.

Es ist moglich, die Unveriierbarkeit des Exzenterhe-
bels 3 vorzuseheh: Dies geschieht z. B. dadurch, daB der
Klemmbugel 1, die flexible Leiterplatte 5 und der Ex-
zenterhebel 3 vormontiert und mit einer Pragung 12
gesichert werden. In einem solchen Falle sind dann aller-

dings die Fenster 8 der starren Leiterplatte 4 nachyorne
hin (vgl. Fig. I) zu offnen, damit die Halteiaschen 6 des
Klemmbugels 1 von vorne eingestreckt werden konnen.
Der Druckausgleich 2 ist beispielsweise yon im gan-

zen 7 stangenfqrmiger Gestalt und .vorzugsweise aus
Gummi oder einem anderen Elas tornermate rial herge-
stellt. Das Material fiir den Exzenterhebel 3 ist beispiels-

weise ein Stahldrant, und bei dem Klemmbugel 1 kann
es sich um ein Metallstanzteil handeln.

Es sei darauf hihgewiesen, daB durch den erfindungs-
gemaBen Andruckverbinder die Fixierung der Kontakt-
bahnen der Leiterplatten auf Deckungsgleichheit in ein-

facher Weise moglich ist. Die Erzeugung der erforderli-

cheri Andruckkraft wird in einfacher Weise vorgesehen.
Der Kontaktdruck wird dabei uber einen leicht herstell-

baren Exzenterhebel erreicht, wobei gleichzeitig die Fi-

xierung der Deckungsgleichheit der jeweiligen Kon-
taktbahnen sichergestellt ist. Der Kontaktdruck wird
mit geringem die gute Fixierung der Kontaktbahnen
bewirkenden Aufwarid erzeugt.

In den Fig. 3 bis 7 ist ein zweites Ausfuhrungsbeispiel
eines Andruckverbinders 200 gezeigt, wobei ferner
Fig. 8 eine mit 201 bezeichnete Abwandlung des An-
druckverbinders 200 veranschaulicht.

Der Andruckverbinder 200 arbeitet ahnlich wie der
Andruckverbinder 100; er verwendet auch einen Exzen-
terhebel 3, der allerdings hiere nicht dargestellt ist. Ein
wesehtlicher Unterschied zwischen dem Andruckver-
binder 200 und dem Andruckverbinder 100 besteht dar-
in, daB die Haltearrrie oder Halteiaschen unterschiedlich
ausgebildet sind. Im einzelnen weist der Andruckverbin-
der 200 wiederum einen Klemmbugel 17, vorzugsweise
hergestellt aus Metall, auf. Der Klemmbtigel 17 wird
durch einen Querteil 18 gebildet, an dessen beiden Env
den Haltearme 19 einstuckig mit dem Querteil 18 ausge-
bildet sirid; Bohrungen 20 durchsetzen die Haltearme 19
und ermogiichen das Einsetzen des hier nicht gezeigten
Exzenterhebels 3.

Die Haltearme 19 sind hier im Querschnitt im ganzen
kreisformig (vgl. Fig. 5) ausgebildet, so daB sie leicht in

entsprechende runde Bohrungen der hier nicht gezeig-
ten Leiterplatten einsetzbar sind.

Die Herstellung des Andruckverbinders 200 erfolgt
aus einem Blechstreifen durch entsprechende Arbeits-
vorgange, wobei man in Fig. 3 den Anbindestreifen 21
fur die bei der Herstellung benachbart liegenden weite-
ren Andruckverbinder 200 erkennt. Ebenfalls in Fig. 3
ist eine Kammer 22 zur Aufnahme eines hier nicht dar-

gestellten Druckausgleichs 2 dargestellt, der wie beim
Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 und 2 ausgebildet
sein kann.

Wie in Fig. 8 gezeigt, konnen die rohrformig ausgebil-

5 deten vorzugsweise Abschragungen 23 aufweisenden
Haltearme 19 einen sich zu einem Spalt 24 hin allmah-
iich verjungenden Durchmesser besitzen. Allgemein
kann durch die im ganzen rohrformige.Ausbildung der
Arme 19 eine gewisse Federwirkung erreicht werden, so

io daB die Haltearme 19 engpassend in den zugehorigen
nicht gezeigten Bohrungen der Leiterplatte sitzen kon-
nen. Mit 25 ist in Fig. 4 die Stelle bezeichnet, wo der
Anbindestreifen 21 abgetrennt wurde und mit 26 ist der
Abstand bezeichnet, der das rohrformige Biegen der

15 Haltearme 19 gestattet.

In den Fig. 9 bis 15 ist ein drittes Ausfuhrungsbeispiel
eines Andruckverbinders 300 der Erfindung dargestellt,
wobei Fig. 11 im rechten Teil eine mit 301 bezeichnete
Andruckverbinderabwandlungdarstellt.

20 .
Per Andruckverbinder 300 ist in Fig. 9 in einer Explo-

sionsansicht zusammen mit einer starren Leiterplatte 4,

einer flexiblen Leiterplatte 5 und einem Druckausgleich
2 dargestellt. In der starren Leiterplatte 4 erkennt man

-:. kreisrunde Bohrungen 30, die mit entsprechenden Bbh-
25 rungen 31 in der flexiblen Leiterplatte 5 ausgerichtet
.... sind.

Der Andruckverbinder 300 benotigt im Gegensatz zu
den beiden ersten Ausfuhrungsbeispielen kein AnpreB-
element etwa in der Form eines Exzenterhebels 3, son-

30 dern ermoglicht ein direktes Einrasten auf der starren
Leiterplatte 4. Es wird ein in etwa gleichmaBiger Druck
im Anlagebereich sichergestellt und ein ruttelsicheres
Einrasten wird durch eine Sperre im Einrastbereich rea
lisiert Dadurch ergibt sich eine einfachere Handhabung,

35 die billig in der Herstellung und trotzdem flach im Auf-
bau ist.,Weitere Vorteile dieses Ausfiihrungsbeispiels
ergeben sich aus der weiteren Beschreibung.
Im einzelnen besitzt der Andruckverbinder 300 einen

Klemmbugel 32, der ein Querteil 33 sowie zwei diame-
40 tral angeordnete Haltearme 34 aufweist. Der gesamte

r Klemmbugel 32 ist vorzugsweise aus Kunststoff herge-
stellt, und zwar einschlieBlich der an den Haltearmen 34
vorgesehenen Rastmittel 35, die vorzugsweise in der
Form yon Rastnasen ausgebildet sind. Zur Erh6hung

45 der Elastizitat der Haltearme 34 sind die im ganzen
kreisformigen Haltearme durch Schlitze 36, die vor-
zugsweise parallel zur Hauptachse 37 des Andruckver-
binders 300 verlaufen,unterteilt.

Vorzugsweise bilden — vgl. ihsbesondere Fig. 10 —
so

,

Langsseitenwande 46 und 47 eine Kammer 53, in der der
Druckausgleich 2 aingeordnet ist. Der Boden der Kam-

.
;mer 53 wird durch eine Auflageflache 39 gebildet, die

.
vorzugsweise durch einen mit 38 bezeichheten konve-
xen Radius gekennzeichnet ist. Dadurch werden die An-

55 druckkrafte bei alien .Kontaktbahnen der flexiblen und
starren Leiterbahnen auf gleichmaBigen Druck ge-
bracht und einer etwaigen Durchbiegung des Andruck-
verbinders 300 wird entgegengewirkt.

Bei der Anbringung des Andruckverbinders 300 wer-
60 den zunachst die flexible Leiterplatte 5 und die starre

Leiterplatte 4 derart aufeinandergelegt, daB die Bohrun-
gen 30, 31 ausgerichtet sind. Daraufhin wird der Klemm-
biigel 32 zusammen mit dem vorzugsweise in diesem
angeordneten Druckausgleich 2 mit seinen Haltearmen

65 34 durch die Bohrungen 30, 31 geschoben, wobei die

Haltearme 34 dank ihrer Elastizitat und der vorzugswei-
se keilformigen Ausbildung der Haftnasen 35 nachge-
ben. Die Bemessung ist derart getroffen, daB der Druck-

: <DE 4034690A1 J_>
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ausgleich 2 in der hier nicht gezeigten Raststellung die
Leiterplatten 4. 5 gegeneinanderdriickt und gleichzcitig
die Rastflachen 40 der Rastmittel 35 elastisch gegen die
Unterseite 41 der starren Leiterplatte 4 driicken. Vor-
zugsweise sind die beispielsweise in Fig. 10 gezeigten
vier Rastnasen 35 vorgesehen. Es kann allerdings auch
jede andere Zahl von Rastnasen Verwendung finden.
Rastnasen 35 werden als Rastmittel bevorzugt, wo na-
turlich auch umgekehrt Rastausnehmungen vorhandeh
sein konnten, vorausgesetzt. dafl dann entsprechende
Kastmittel anderwarts vorgesehen sind.
GemaB einer Abwandlung dieses dritten Ausfiih-

rungsbeispiels kann zur Gewahrleistung eines ruttelsi-
cheren S.tzes die Ruckfederung der Hulsenhalften der
Haltearme 34 mit einem Bolzen 43 gesperrt werden. der
in entsprechende Bohriingen 48 einsetzbar ist. Vorzugs-
weise kann dieser Bolzen 43 mittels eines Verbindungs-
streifens44direktam Klemmbugel 32 angespritztsein.

Es sei bemerkt, daO eine Verstarkung des Klemmbii-
gels

;

32 durch em aus Blech gebogenes U-Profil gegebe-
nenfallsjederzeit moglichist.

Ferner kann zum Zwecke einer Stabilisierung auf der
Unterseite der starren Leiterplatte 4 eine Verstarkungs-
lasche aus Blech oder Kunststoff miteingerastet werdendamn erne eventuelle Durchbiegung nicht zum Kon- 2"staktausfall fiihrt.

GemaB einer Weiterbildung der Erfindung ist es fer-
ner mogl.ch durch das Anbringen von Kontaktnoppen
3V - vgi. Fig. 9 - im Kontaktbereich der flexiblen
Leiterplatte (flexprint)S den spezifischen Druck an der
Kontaktstelle so zu erhdhen, daB die Kontaktgabe des
aus Kunststoff besteheriden Kiemmbugels 32 auch bei
ungunstigen Verhaltnissen ausreicht
Der rechte Teil der Fig. 13 zeigt einen Fall, wo die

gleich 2 nicht nach unten gewolbt, d.h. mit kohvexem
Radius 38 ausgebildet ist. wie.es in Fig. 1 1 dargestellt ist
sondern vielmehr eben verlaufc
An Hand der Fig, 16 bis 20 sei nunmehr eine Abwand

drtickt wird. und zwar durch die Kraft des Druckaus-
gleichs Z

Fig. 21 zeigt. daB gemaB einer Abwandlung vorzugs-

Tr!£\ ut^e in F'g- 8 die bogenformige Arme zueinem Spalt 24 hm verjiingt ausgebildet sind.

J r°u
hten H

.
MI

-

ten der F,«- 22 bis 24 2eigen «" vier-
tes Ausfuhrungsbeisp.el der Erfindung. wobei dieser mit
400 bezeichnete Andruckverbinder zur Ganze aus ei-nem Elastomermaterial, beispielsweise Gummi. besteht
Dieser Andruckverbinder 400 bendtigt keinen geson-
derten einzusetzenden Druckausgleich, vielmehr wird

vJ?T Dr"ckaus«'eich 2 gelieferte elastische
Kraft durch den Kdrper des Andruckverbinders 400
selbst geheferL Der Andruckverbinder 400 besteht auseinem Klemmbugel 58. der seinerseits ein Querteil 59m.t zwei an seinen Enden daran ausgebildeten Haltear-men 60 aufwe.st. Eine Anlageflache 61 ist gewolbt oderkonvex in der gezeigten Weise ausgebildet und ist dazu

™ S?^e"

,

d 're
J
Ct a" der Lei *erP'atte anzuliegen. Rast-

20 mittel 62 in der Form von Rastnasen sind an den Halte-armen 60 entgegengesetzt zueinander vorgesehen

E^'nS^en
1
&T Hal

|

earme 60 ^ die entsprechenden

« f Le"erP |a"en ^ird im Rastzustand der
Querteil 59 elastisch etwas zusammengedruckt, so daBzum einen die Leiterplatten gedriickt werden und zum
anderen die Rastmittel 62 in Anlage an der Unterseite
der starren Leiterplatte gehalten werden. Der Querteil
59 ist vorzugsweise massiv aus dem Elastomermaterial
hergesteHL Vorzugsweise sind in den Haltearmen Boh-
rungen 69 ausgebildet

In den linken Teilen der Fig. 22 bis 24 ist ein funftes
AusfUhrungsbeispiel durch einen Andruckverbinder 500
veranschaulicht. Der Andruckverbinder 500 kommt
auch ohne einen Druckausgleich in der Form eines

30

Auflageflache 45 fur den nichV gezeigten DruXT „ 7™, Dru*kause,eic" in der Form eines
gleich 2 nicht nach unteng^lTZ^Z ^^^l^^.^M^ *°"*»«>a-

lung des hier mit 301 bezeichne en Andruckvrrb^r« Fl -? ausSeb,ldet Ferner sind Rastmiuel 68 ahn
300 eHautert. DerAn^^^^^J « S^^^JS?? "J00 erlautert. Der Andruckverbinder 301 besteht irn Ge-
gensatz zum Andruckverbinder 300 aus Metal!, undzwar wird er vorzugsweise aus einem Metallstreifen
nergestellt, wie dies in Fig. 16 noch zu erkennen ist, woman die Anbindestreifen 51 sieht Der Andruckverbin-
der 301 wird durch einen KJemmbugel 52, sowie einen
hier nicht gezeigten Druckausgleich 2 gebildet, wie er
beispielsweise in Fig. 1 dargestellt ist Vorzugsweise
sitzt der Druckausgleich 2 wiederum in einer vom
Klemmbuge! 52 gebildeten Kammer53, so daB der Be-
nutzer in der Praxis nur ein einziges Teil, bestehend aus
Mernrnbugei 52 und eingesetztem Druckausgleich 2
handhaben muB. Der Klemmbugel 52 weist ein Querteil
54 mit daran ausgebildeten Haltearmen 55 auf. Der
klemmbugel 52 ist ahnlich wie der Klemmbugel 17 des
zweiten Ausfuhrungsbeispiels ausgebildet, ist aber ahn-
hen wie beim dritten Ausfiihrungsbeispiel zusatzlich mit
Kastmitteln. vorzugsweise in der Form von Rastarmen
56 ausgestattet. Die Rastarme 56 sind aus dem Blechma-
tenal der Haltearme 55 herausgestanzt und herausge-
bogen. Vorzugsweise sind sie, wie im rechten Teil der
Fig. 17 deutlich gezeigt, zu ihrem freien Ende hin ver-
jiingt.

Die Verwendung des Kiemmbugels 52 ist ahnlich wie

If ^ K,emmbQgels 32, wobei hier im eingerasteten
oder Klemmzustand die an der Oberseite der elasti-
schen Rastarme 56 vorgesehene Rastflache 57 gegen die
Unterseite 41 (Fig. 9) der starren Leiterplatte 4 ge-

mellen 63 im Bereich der Unterseite 64 eines Querteils
65 eines Kiemmbugels 66. Am Querteil sind zwei Halte-
arme 67 vorzugsweise wiederum einstuckig mit dem
Querteil 65 ausgebildet Ferner sind Rastmittel 68 ahn-

50

bildet. Die. Haltearme 67 sind vorzugsweise geschlitzt
(bchlitze 80), urn die notwendige Elastizitat fur die Rast-
mittel 35 vorzusehen:
Der gesamte Klemmbugel 66 ist aus einem Kunst-

45 stoffmatenal (welches anders als der Klemmbugel 58wemger elastisch ist) hergestellt, in welches die Kon-
taktlarnellen 63 eingespritzt sind. Die KontaktlamellenW ubernehmen die Aufgabe, die bei den anderen Aus-
fuhrungsbeispielen von dem zylinderfdrmigen Druck-
ausgleich ubernommen wurden.

Fig. 25 zeigt einen gegeniiber dem funften AusfUh-
rungsbeispiel abgewandelten Andruckverbinder 501 in
einer Darstellung ahnlich Fig. 22, wobei hier aus dem
Kunststoffmaterial des Querteils 65 heraus - in der in

55 Fig. 25gezeigten Art und Weise - gebogene elastische

.
?'r?

gcn
'
we,che die lotion der Kontaktlamel-

len 63 ubernehmen. Durch das Anspritzen der elasti-
schen Arme 70 an den Querteil 65 wird das Herstel-
lungsverfahren gegeniiber der Verwendung von Kon-
taktlamellen vereinfacht60

65

Patentanspruche

1. Andruckverbinder, insbesondere zur leitenden
Verbindung einer flexiblen Leiterplatte (5) und ei-
ner starren Leiterplatte (4) mit einem KJemmele-
ment (1) zum Zusammenhalten der zu verbinden-
den Leiterplatten (4, 5), und wobei das Klemmele-

: <DE ^4034690A1_I..>
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ment (1) einen Druckausgieich (2) tragt oder diesen
bildet.

2. Andruckverbinder, insbesondere nach An-
spruchl, gekennzeichnet durch ein mit dem
Klemmelement(l) kuppelbares AnpreQelement (3), 5
welches durch Bewegung in seine AnpreBstellung
die beiden Leiterplauen gegeneinander und gegen
das Klemmelement (1) druckt, und wobei das An-
druckelement ein eine groBe Haltekraft erzeugen-
der Exzenterhebel (3) ist.

^
l0

3. Andruckverbinder nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB im
Kiemmelement (1) Befestigungsmittel fur das An-
preBelement (3) vorgesehen sind.

4. Andruckverbinder nach einem der vorhergehen- 15
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der
Haltebugel (t) aus Metali besteht und Haltelaschen
(6) bildet, die Locher (9) aufweisen, in welche der
Exzenterhebe! (3) einsetzbar ist

5. Andruckverbinder nach einem oder mehreren 20
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB sich der Exzenterhebe! (3) im wesent-
lichen iiber den Kontaktbereich der Leiterplatten
erstreckt und in diesem Bereich seine exzentrische
Ausgestaltung aufweist 25
6. Andruckverbinder nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Klemmbugei (1) unter Zwischen-
schaltung eines Druckausgleichs (2) an einer der
Leiterplatten, vorzugsweise der starren Leiterplat- 30
te anliegt.

7. Andruckverbinder nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Klemmbugei (1) eine Ausneh-
mung zur Aufnahme des Druckausgleichs (2) auf- 35
weist.

8. Andruckverbinder nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Exzenterhebel (3) einen abgewin-
kelten Hebelarm (11) zum Verschwenken des Ex- 40
zenterhebels (3) aufweist.

9. Andruckverbinder nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB in den Leiterplatten vorzugsweise
rechteckige der Form der Haltelaschen entspre- 45
chende Fenster (7) bzw. (8) ausgebildet sind.
10. Andruckverbinder nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB an einer der Leiterplatten, insbeson-
dere der flexiblen Leiterplatte der Klemmbugei (1) 50
mit seinen Haltelaschen (6) vormontiert ist, wobei
sich der Exzenterhebel (3) in den zugehdrigen Lo-
chern (9) der Laschen (6) befindet und darinnen
durch eine Pragung(12) gesichert ist.

11. Andruckverbinder, insbesondere nach einem 55
oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB der Klemmbiigel (17)
aus Metall hergestellt ist und ein Querteil (18) mit
Haltearmen (19) aufweist, die im Querschnitt im
ganzen kreisformig sind und eine Bohrung (20) zur 6o
Aufnahme des Exzenterhebels (3) aufweisen.
12. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
die Haltearme (19) Abschragungen (23) aufweisen.
13. Andruckverbinder nach einem der vorherge- 65
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
der Querschnitt der im ganzen kreisformigen Hal-
tearme sich zu einem Spalt (24) hin verjungt.
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14. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB in
den Haltearmen (34) Schlitze (36) ausgebildet sind,
welche vorzugsweise in Langsrichtung des Quer-
teils verlaufen.

15. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
jeder Haltearm (34) zwei diametral gegenuberlie-
gend angeordnete Rastnasen (35) aufweist und daB
der Schlitz (36) urn 90° versetzt gegenuber der Ver-
bindungslinie der Rastnasen (35) verlauft
16. - Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden, Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafl
Bohrungen (48) die Haltearme (34) durchsetzen
und zur Aufnahme von Bolzen (43) geeignet sind.
17. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
em Druckausgieich (2) zwischen Klemmbiigel (32)
und den Leiterplatten vorgesehen ist.

18. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
der vorzugsweise als Gummiteil ausgebildete
Druckausgieich in einer durch den Querteil (33) ge-

_ bildeten Kammer gehalten ist.

19. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
an der Unterseite des Querteils (33) eine Auflage-
flache (39) gebildet ist, die einen konvexen Radius
(38) besitzt, also nach innen und unten gewolbt ist.

20. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB
der Querteil (33) an seiner Unterseite eine Kammer
(53) zur Aufnahme eines gesonderten Druckaus-
gleichs (2) aufweist.

21. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
die Auflageflache (39) fur den Druckausgieich (2)
gewdlbt ist.

22. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
die Auflageflache (45) eben verlauft.

23. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
ein aus Metallblech geformter Klemmbugei (52)
vorgesehen ist, der ein Querteil (54) sowie im gan-
zen hulsenformige Haltearme (55) aufweist, und
daB Rastmittel (56) einstiickig mit den Haltearmen
(55) ausgebildet sind.

24. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
die Rastmittel in der Form von herausgestanzten
Rastarmen (56) vorgesehen sind, die mit ihren frei-
en Enden Rastflachen (57) bilden.

25. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
die Rastarme zu ihren freien Enden hin verjungt
sind.

26. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
ein Klemmbugei (58) aus einem Elastomermaterial
vorgesehen ist, und einen Querteil (59) mit daran
einstuckig ausgebildeten Haltearmen (60) aufweist,
wobei das Querteil (59) derart bemessen ist, daB es
die zum Zusammenpressen der Leiterplatten erfor-
derliche Kraft aufbringt und im Rastzustand die an
den Haltearmen (60) ausgebildeten Rastmittel (62)
in Anlage an der Unterseite der Leiterplatte halt.
27. Andruckverbinder nach einem der vorherge-



DE 40 34 690 Al
9

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daQ
die als Anlageflache (61) dienende Unterseite des
Querteils (59) gewdlbt an dem massiven Querteil
(59) ausgebildet ist.

28. Andruckverbinder nach einem der vorherge- 5
henden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, daQ
ein Klemmbugel (66) mit Haltearmen (67) aus
Kunststoff hergestellt ist und federnde Kontaktla-
mellen (63) im Bereich des Querteils (65) einge-
spritzt sind, w&hrend die Haltearme (67) Rastmittel 10

(68)bilden.

29. Andruckverbinder nach einem der vorherge-
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daQ
elastische Arme (70) an der Unterseite einstiickig
mit dem Querteil (65) ausgebildet sind. t5
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